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Gemeinde sucht Pächter
„Was soll aus den Ruinen
am See werden, aus denen
einmal ein Testbootcenter
entstehen sollte?“ Es gibt
dazu Überlegungen.

Steinberg am See. (rid) Am Wochen-
ende war es Thema bei der Haupt-
versammlung des Steinberger Yacht-
clubs, am Dienstag stand es bei der
Gemeinderatssitzung auf der Tages-
ordnung.

Der frühere Besitzer musste das
Grundstück an die Gemeinde zu-

rückgeben, weil er sich nicht an die
Vereinbarungen gehalten hatte. Der
benachbarte Steinberger Yachtclub
hat Interesse an einer Übernahme
des 6653 Quadratmeter großen Are-
als am Südufer des Sees. „Wir könn-
ten uns dadurch unliebsame Wasser-
sportler fernhalten“, argumentiert
der SYC-Vorsitzende Josef Schwarz.

Auf der anderen Seite käme eine
erhebliche Mehrarbeit auf die Club-
mitglieder zu. Die beiden Gebäude in
Ufernähe und im Hang sowie die bei-
den Bootsstege müssten instand ge-
setzt werden.

Die Gemeinde ist auf der Suche
nach einem Pächter für das Grund-
stück, bei dem es sich um den aufge-
füllten Bereich des ehemaligen
Braunkohletagebaus handelt. „Die
dort stehenden Gebäude sind in ei-
nem schlechten Zustand“, betonte
Bürgermeister Harald Bemmerl. Die

Zufahrt sei über das Gelände des
Yachtclubs möglich. Stromanschluss
sei vorhanden, ein Anschluss an die
Wasserversorgung und die Abwasser-
druckleitung möglich. Über die
preislichen Vorstellungen machte der
Bürgermeister keine Angaben. Die
Pacht würde die Gemeinde mit dem
neuen Betreiber festlegen.

Die Nutzung dürfe nur der Naher-
holung und dem Fremdenverkehr
dienen, machte Bemmerl deutlich.
Die Gemeinderäte verständigten sich
darauf, das Grundstück öffentlich zur
Verpachtung auszuschreiben.

Wir könnten uns
dadurch unliebsame

Wassersportler fernhalten.

SYC-Vorsitzender Josef Schwarz

Die Bauruine am
südlichen Seeufer ist
keine Werbung für
den Fremdenverkehr
der Gemeinde Stein-
berg. Sie ist auf der
Suche nach einem
Pächter für das
Grundstück. Bild: rid

Kurz notiert

Kinderchor sucht
junge Sänger

Schwandorf. Der neu gegründete
Kinderchor St. Andreas Fronberg
setzt sich aus 16 jungen Sängern
im Alter von 4 bis 12 Jahren zu-
sammen und probt fleißig jeden
Donnerstag um 17 Uhr im Pfarr-
heim. Weitere Mitsänger sind laut
Leiterin Maria Pritzl herzlich will-
kommen.

Abendgottesdienst
mit Lobpreis

Schwandorf. Die Evangelische
Kirchengemeinde lädt für Sams-
tag, 12. März, um 17.30 Uhr zum
nächsten „Mitten unter
euch“-Abendgottesdienst in die
Erlöserkirche ein. Wie gewohnt
findet die Reihe auch diesmal ei-
ne „etwas andere“ und überra-
schende Fortsetzung, bei der der
erlebbare Segen Gottes eine be-
sondere Rolle spielen wird.

Den musikalischen Gottes-
dienst für Herz und alle Sinne ge-
stalten Diakon Jürgen Weich und
die Jugendleiterin Ronja Söllner
sowie weitere Mitarbeitende.

Initiativkreis
„Asyl“ trifft sich

Wackersdorf. Der Initiativkreis
„Asyl“ trifft sich zur nächsten Sit-
zung am Dienstag, 15. März, um
17 Uhr im Bürgerzimmer des Rat-
hauses Wackersdorf. Interessierte
sind willkommen.

Richtig Bäume
schneiden

Schwandorf-Fronberg. Ein Baum-
schneidekurs des GOV Fronberg ist
am Samstag,12. März. Treffpunkt ist
um 13 Uhr im Pfarrheim Fronberg.
Den Kurs hält Josef Zitzler, mit theo-
retischen Einführungen und prakti-
sche Übungen. Die Teilnehmer sol-
len eine Baumschere mitbringen und
dürfen auch selbst die Bäume mit-
schneiden. Der Kurs ist kostenlos, ei-
ne Anmeldung ist nicht erforderlich

Hommage an Robert Schumann
Prof. Kurt Seibert spielt und deutet beim „10. Schwandorfer Klavierfrühling“ – Viel Beifall für Darbietung

Schwandorf. (tie) Jetzt war es soweit.
An diesem Abend spielte nicht Sohn
Christian, nicht Ex-Schülerin Junko
Tsuji, sondern Professor Kurt Seibert
selbst. Sein Programm umfasste in-
nerhalb der „Hommage an Robert
Schumann“, dem Leitmotiv des „10.
Schwandorfer Klavierfrühlings“, wie
in den Abenden zuvor, Sammlungen
von Klavierstücken des Komponisten
der Romantik.

„Höchst lebhaft“
In seiner Einführung wies Seibert da-
rauf hin, dass in der Romantik neben
Tempoangaben auch individuelle
Überschriften der einzelnen Num-
mern einer Sammlung üblich wer-
den. So in dem Spätwerk „Waldsze-
nen“ op 82. In ihm traten nach dem
„Eintritt“ der „Jäger auf der Lauer“
und „Einsame Blumen“ mit den
Spielanweisungen „Nicht zu schnell“,
„Höchst lebhaft“, „Einfach“ in Er-
scheinung und wurden in adäquater
Spielweise und passender denkeri-
scher Gestaltung vom Pianisten Sei-
bert dargestellt. In diesen und den
sechs weiteren Nummern der Samm-
lung sollte man als Hörer ähnliche
Vorstellungen gewinnen.

Kurt Seibert verhalf seinem Publi-
kum zum Verständnis der musikali-
schen Absichten Schumanns. Die
„Kinderszenen“ op 15 sind viel frü-
her komponiert und haben ebenfalls
Überschriften, die eine jeweilige
Stimmung darstellen sollen. Aller-
dings besitzen sie keine Tempo-An-
gaben, was beispielsweise bei der be-
rühmten „Träumerei“ dazu führt,
dass sozusagen der eine schneller,

der andere langsamer träumt. Auch
die anderen zwölf Stücke können in-
dividuell gestaltet werden.

Da sie nicht schwer zu verstehen
sind, lassen sich die Tonfolgen un-
schwer mit eigenen Gedankenwelten
verknüpfen. Überschriften wie „Ha-
sche-Mann“, „Bittendes Kind“, „Rit-
ter vom Steckenpferd“ oder „Kind im
Einschlummern“ erleichtern das

nicht nur bei jugendlichem Publi-
kum.

Schwerer fällt das in der „Kreisle-
riana“ op 16, die Seibert als letztes
Werk spielte. Bei den acht Stücken
dieser „Phantasien für das Pianofor-
te“ gibt es nur Tempobezeichnun-
gen. Dennoch war man mitgerissen
von den Stimmungen, die Schumann
darbot, selbst wenn man sie gar nicht
genau benennen konnte. Aber das ist
doch aus dem Leben gegriffen. Wie
oft kennt man die eigene Stimmung
nicht genau genug?

Vorlage von E.T.A. Hoffmann
Die damaligen Hörer hatten es leich-
ter, denn Schumanns literarische
Vorlage, das Romanfragment „Le-
bensansichten des Katers Murr nebst
fragmentarische Biografie des Ka-
pellmeisters Johannes Kreisler“ von
E.T.A. Hoffmann war damals ziem-
lich bekannt. Niedergeschlagenheit
und Hochstimmung wechseln einan-
der ab. Zu Recht erhielt Kurt Seibert
von allen Anwesenden, darunter
dem Musikkurs der Oberstufe des
CFG-Gymnasiums samt Leiterin Ste-
fanie Jehl, herzlichen Beifall für seine
Interpretation.

Prof. Kurt Seibert
spielte beim Schwan-
dorfer Klavierfrüh-
ling. Bild: tie

ANZEIGE

ANZEIGE

Geburtstags-Rabatt!

Unterer Markt 7
Nabburg
Telefon 09433/9406

Gardinen & Stoffe

Dost
& St ff

20 Jahre

auf Gardinenstoffe!20%
Anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens

erhalten Sie vom 14. bis 21. 3. 2016


